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Material:
Gießform Halbschale
Gießbeton
Spatel / Becher

Unterlage
Dekokies / Pflanze

Vorbereitung:

Betonmasse:

Formen:

Betonschaledekorative

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.708 - dekorative Betonschale

Zunächst das auf der Unterseite befi ndli-
che Loch mit einem Klebestreifen 
verschließen. Dann die untere/große 
Betonschale auf einen Ring (z.B. eine 
Rolle Klebefi lm) setzen, sodass diese 
stabil steht!

Nun die Betonmasse laut Anleitung anrühren. 
Verhältnis: 1000 g Beton mit ca. 100 ml Wasser.



3.

4.

5.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Gießen:

Betonliner:

Pfl anzenabdrücke:

Wandstruktur:Die große Kunststoff schale mit dem Gießbeton ca. 1 cm hoch anfüllen und 
ungefähr 15 Minuten stehen lassen.

Glatte Wand: Kein Trennmittel verwenden - die Gießmasse einfach direkt in 
die Kunststoff form gießen .

Raue Wand (kleine Löcher): Die Kunststoff form mit Haushaltsöl einstreichen 
und ca. 20 Minuten antrocknen lassen - anschließend die Gießmasse einfüllen.

Besonders natürlich wirken auch Blumen- und Blätterabdrücke in der Wand. 
Dazu die Pfl anzen mit der glatten Seite auf die vorbereitete Ölschicht (siehe 
„Wandstruktur“) legen, danach die Gießmasse einfüllen.

Mit dem Betonliner lassen sich kinderleicht 
Schriftzüge, Muster, etc. in den Beton zeich-
nen. Dazu mit dem Liner das gewünschte 
Motiv (Achtung - spiegelverkehrt) in die Schale 
malen, trocknen lassen und die Betonmasse 
einfüllen. Nach dem Trocknen lässt sich der 
Liner wie Gummi aus dem Beton ziehen - 
zurück bleiben die reliefartigen Motive.

Nach den 15 Minuten die kleine Schale aufl egen und beschweren (Kies, Was-
ser, etc.). Danach den so entstandenen Schalenzwischenraum mit Betonmas-
se bis zum Formrand ausfüllen. Dabei darauf achten, dass die beiden Schalen 
gerade und sicher stehen und die kleine Schale genau in der Mitte liegt. 

Nun den Beton 2 bis 3 Tage trocknen lassen, danach die Formschalen entfer-
nen. Tipp: Die kleine Schale kann bereits nach einem Tag entfernt werden, 
so trocknet der restliche Beton schneller!
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